
Der Personenwechsel in der Bibel.
Von /. Sperber.

L

Der Personenwechsel ist eine in der Bibel nicht außer-
gewöhnliche Erscheinung. In der Lebhaftigkeit seiner Spra-
che geht der Prophet oft von der Anrede an die Zuhörer
zur Besprechung über, in der diese in der dritten Person
angesprochen werden und umgekehrt. Die Anrede soll die
Teilnahme ausdrücken, von der der Prophet beseelt ist, wäh-
rend die Schilderung in der 3. Person die Beschreibung eines
Zustandes ist oder eine allgemeine Betrachtung enthält. Die
Schriften der Propheten bieten zahlreiche Beispiele für diese
Erscheinung. Es sei hier auf einige Fälle hingewiesen. In
Jes. 51, 17 spricht der Prophet das in trostlosem Zustand da-
niederliegende Jerusalem an, schließt daran in V. 18 eine
Schilderung dieses Zustandes in der 3. Person und nimmt
in V. 19 die Anrede wieder auf. Ez. 29, 2—10 stellt eine
Anrede des Propheten an Ägypten dar. Dazwischen geht
der Prophet in V. 6 und 9 zur Schilderung in der 3. Person
über, in der er eine Betrachtung über Ägypten anstellt, und
schließt auch mit einer solchen Schilderung seine Rede
(V. 11 ff.). Hos. 9, i fängt mit einer Anrede an das Volk
an, geht in V. 2—4 zur Betrachtung in der 3. Person über,
in V. 5 kehrt er wieder zur Anrede zurück und endlich in
V. 6 zur 3. Person. Lehrreich ist die Komposition von Jes. 59.
V. 2—3 sind eine Anrede an das Volk, in V. 4—8 folgt eine
Ausmalung ihres sündhaften Zustandes (in der 3. Person), und
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24 J· Sperber

endlich in V. 9 ff. spricht der Prophet als Glied des Volkes
in der i. Person (wir). Diese Beispiele, die sich um ein Viel-
faches vermehren lassen, zeigen zur Genüge, daß der Pro-
phet wie der Lehrdichter (vgl. z. B. Prov. i, 23 — 27 mit
V. 28—30) in der freien Rede sich nicht gebunden fühlen
und mit einer gewissen Willkür die von ihnen angesprochene
Person bald direkt anreden, bald von ihr in der 3. Person
sprechen. Die Fülle der Belege beweist, daß wir es hier
nicht etwa mit einer schlechten Überlieferung des Textes
zu tun haben, sondern daß hier eine St i lerscheinung
vorliegt.

Merkwürdiger ist die Erscheinung, daß der Redner in
einem Satz von der Anrede in der 2. Person zur Bespre-
chung in der 3. oder umgekehrt übergeht. Wir können so-
gar Fälle nachweisen, daß auch Übergänge der Rede von
der i. in die 3. Person und umgekehrt stattgefunden haben.
Die Zahl der Belege für diese Erscheinung ist eine so große,
daß auch hier eine Stilerscheinung angenommen werden
muß. Wenn man auch in den einzelnen Fällen versucht
wäre, nach dem Vorgang vieler alter Versionen in beiden
Satzteilen die Einheitlichkeit der Anrede herzustellen, so be-
weist wiederum eine Betrachtung aller Fälle, daß wir es
nicht mit einer Inkorrektheit der masoretischen Überliefe-
rung zu tun haben. Den alten Versionen darf man in dieser
Beziehung nicht zuviel trauen. Sie werden wohl nur dem
Sinne nach übersetzt haben und so in vielen Fällen statt
des Personenwechsels dieselbe Person haben auftreten lassen.
Ferner stimmen sie in ihrer Änderung des masoretischen
Textes nur in geringen Fällen überein, während sie in
den meisten Fällen auseinandergehen. In vielen Fällen
wiederum stimmen sie alle mit dem masoretischen Text
überein.

Die Erscheinung des Personenwechsels läßt sich auch
in der arabischen Poesie nachweisen («Iltifät»). Die Fälle,
wo in einer Qa§ide der Dichter plötzlich von der Schilde-
rung in der 3. Person zur Anrede an den von ihm be-
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Der Personenwechsel in der Bibel. 25

sungenen Helden übergeht und dann etwa wiederum in der
Betrachtung in der 3. Person fortfährt, sind häufig.1) Aber
es finden sich auch solche Fälle, wo der Personenwechsel
in einem Satz stattfindet. Auch finden sich im Qur'än2) fol-

gende Übergänge: von der i. zur 2. Person

yjJ (Sure 6, 70—71); von

der i. zur 3. ̂  j*£jJ UAAX> IÄÜ dj Qaai U£ (Sure 48,

1—2); von der 2. zur 3. ̂  c T i * & f

(Sure 10, 23); von der 3. zur 2.

» (Sure 19, 91) und endlich von der 3. zur .

(Sure 41, n). ZamaljSari und Bai4awi
bemerken zu solchen Stellen, der Iltifät sei zur besondern
Eleganz des Ausdruckes angewendet. — Beispiele aus dem
Persischen findet man bei GLADWIN, Dissertations on the
Rhctoric, Prosody and Ryme etc., Calcutta 1801, S. 56 und
bei FRIEDR. RÜCKERT, Grammatik, Rhetorik und Poetik der
Perser. Neu herausgegeben von W. PERTSCH, Gotha 1874,
S. 355. Schon die jüdischen Grammatiker des Mittelalters
machten gelegentlich auf diese Erscheinung aufmerksam,
z.B. Duna§ b. Labrat3) und David Qimbi,*) denen viele von den
älteren und neueren Exegeten gefolgt sind. In allerneuester
Zeit jedoch haben die Exegeten diese Stilerscheinung bei
ihrer Erklärung völlig außer Acht gelassen und die Korrekt-

1) Vgl. auch NÖLDEKE, Dclcctus p. 5, Note zu Z. 4. — Red.
2) Vgl. Dictionary of the tcchnical Urins, Calcutta 1862, s. v.
3) Zitiert in Ihn 'Ezrä's Kommentar zu PS. 9, 7.
4) An mehreren Stellen seines Kommentars, z. B. Jes. i, 29. Jer. 30, 8

u. ö. Ferner im Mikhlol ed. RITTENBERG, Lyck 1862, S. ̂ , 121.
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20 J. Sperber

heit jeder einzelnen Stelle auf Grund des Zeugnisses der
alten Versionen bestätigt bzw. verworfen. Im folgenden
sollen all* die Fälle, in denen ein Personenwechsel vorliegt,
im Zusammenhang behandelt werden.1)

.
i. Übergang von der Besprechung zur Anrede.

An erster Stelle sollen die Fälle angeführt werden, wo in
den folgenden Versen sich ebenfalls die Anrede in der 2. Per-
son fortsetzt Der Übergang von der 3. zur 2. Person findet
also mitten im Vers statt Vgl. Dt. 32, 17. Der vorher-
gehende Abschnitt (von V. 8 ff.) ist in der 3. Person ge-
halten. Das Suffix von DDTOK (V. 17) leitet zur Anrede
über, die sich auch in V. 18 fortsetzt, allerdings in V. 19
wieder zur Besprechung zurückkehrt Dieselbe Erscheinung
tritt uns in Jos. 7, 12 entgegen. Gott sagt, Israel habe
gesündigt und werde deshalb vor dem Feind keinen Bestand
haben. Hierauf wendet er sich direkt an das Volk und ruft
ihnen zu: ich werde nicht mehr mit euch sein. Die Anrede
setzt sich in den folgenden Versen fort. Weitere Beispiele
liegen vor in Jes. 41, 22; Jer. 29," 19; Ez. 5, 16; 20, 40; Jona
2, 3; Mi. 2, 3; Hhl. i, 2.

Doch gibt es auch zahlreiche Fälle, in denen der Über-
gang von der Besprechung zur direkten Anrede unvermittelt
eintritt, ohne daß sich die Anrede fortsetzt In einigen Fällen
drückt der Personenwechsel einen lebhaften Ausruf des Red-
ners aus. Mitten in seiner Klage über die Sittenverderbnis
in Jerusalem wendet sich der Prophet direkt an seine Zu-
hörer und ruft ihnen zu 1JJ1» -pnmx -pm D'yntD nDJJ
(Jes. 3, 12 gegenüber der 3. Person von V. 12 a). Ähnliche

i) ED. KÖNIG hat in seiner Stilistik (S. 238 ff.) den Personenwechsel in
der Bibel ausführlich behandelt. Unabhängig von ihm bin ich dieser Erschei-
nung nachgegangen und halte meine Ausführungen nicht für überflüssig. KÖNIG
hat nämlich keinen Unterschied zwischen dem Personenwechsel innerhalb der
Rede und dem im Vers gemacht, während ich mich nur auf den letzteren be-
schränke,
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Der Personenwechsel in der Bibel. 27

Fälle Jes. 45, 17; Jer. 6, 9; 12, 13. In anderen Fällen wendet
sich der Prophet am Ende seiner Ausführung direkt an seine
Zuhörer, um einen eindrucksvollen Schluß zu hinterlassen,
vgl. Jes. 59, 2l;1) Hos. 9, 7. Zuweilen kommt es auch vor,
daß der Prophet in seiner Besprechung parenthetisch zur
Anrede übergeht, vgl. Jes. 16, 7 (DW3 "JK ); 46, i; Jer.
17, i. In Ez. 5, 15 geht er ebenfalls zur Anrede über, wie-
derholt aber denselben Vorgang in V. 16, um dann in V. 17
bei der Anrede zu bleiben. Ähnliche Übergänge finden sich
ferner in PS. 9, 7; 22, 27; 45, 15; 49, 19 (V. i9b ist die An-
rede des Psalmisten), Hi. 16, 7 (wo im nächsten Vers ein
Übergang von der 2. zur 3. Person stattfindet). PS. 69, 33
ist für unsere Untersuchung besonders wichtig. Dieser Vers
ist ein Zitat aus PS. 22, 27, ebenso wie V. 34, der dem V. 25
(in PS. 22) entspricht. Unser Psalm hat also in 22, 27 den Per-
sonenwechsel vor sich gehabt. Dies ist ein authentisches
Zeugnis für die Korrektheit des Textes, wo ein solcher
Übergang in der Rede vorliegt. — Die Anrede in der
3. Person in i K. i, 2 (TOTD "6 1) gegen die sonstige
2. Person ist wohl durch das vorangehende ^ veranlaßt.
In der Prosa findet sich in Lev. 2, 8 ein solcher Übergang

3 )· Zu beachten ist, daß nach der Erwähnung
Gottes die Rede öfters in die Anrede an denselben über-
geht.2) Vgl. Mi. 7, 17 (mit Fortsetzung der Anrede im fol-
genden Vers); Zach. 14, 5; PS. 16, 5; 22, 28; 41, 3. 4. In Jes.
38, 12 und PS. 24, 6 fps gegenüber Vtm) erfolgt ebenfalls
die Apostrophierung Gottes, obzwar Gott in diesem Vers
nicht ausdrücklich genannt ist. Er wirkt aus den vorher-
gehenden Versen noch nach (vgl. Jes. 38, 1 1 ; PS. 24, 5). Hie-
her gehört auch Mi. 7, 19. V. 19 a ist in der 3. Person ge-
halten und schließt sich an V. i8b an, während V. 19 b seine

1) V. 21 b bezieht sich nicht auf den Propheten, sondern auf Israel als
den Träger der Gottesidee (Ibn 'Ezra, Qimhi, DILLMANN z. St.).

2) Vgl. KÖNIG, a. a. O. S. 243.
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28 J. Sperber

Stütze an V. 20 hat, der ebenfalls in der 3. Person steht.
Hier findet außerdem noch ein Wechsel des Pron. suff. statt,
indem das Pronomen der i. Person vom ersten Halbvers
in das der 3. Person im zweiten Halbvers übergeht Dieser
Übergang hat auch in V. 20 seine Stütze, wo von Ja'qob
etc. in der 3. Person die Rede ist.

2. Übergang von der 2. zur 3. Person. Dieser ist
leicht zu verstehen, wenn in der zweiten Vershälfte das Sub-
jekt hinzugefügt wird, das in der ersten nur durch ein Pro-
nomen ausgedrückt ist. So z. B. Gen. 49, 26 '31

ebenso Mi. 3, 6; PS. 5, 7;
18, 29 (an den beiden letzten Stellen wird Gott in der zweiten
Vershälfte ausdrücklich genannt, während er in der ersten
nur durch ein Pronomen vertreten war). Ferner ist in fol-
genden Versen der Übergang dadurch gestützt, daß auch
die nächsten Verse in der 3. Person gehalten sind. Solche
Stellen sind: Gen. 49, 9 ('31 rvfy); Jes. 41, i

42, 20; 45, 8; 61, 7 (GTltO ' ); Jer.
9, 5; 30, 8; Ez. 12, n; 28, 22; 31, 10; Hos. 2, 8; 10,9; Ob. 7;
Hi. 16, 8.

In den folgenden Beispielen findet der Personenwechsel
am Ende der Rede statt, wie Jes. 21, 14; x) Jer. 47, 7. An
anderen Stellen steht in den darauf folgenden Versen wieder
die Anrede in der 2. Person. An solchen Stellen drückt
der Übergang von der Anrede zur Besprechung eine posi-
tive Aussage aus. Vgl. Jes. 48, 19, wo der Übergang in die
3. Person ( gegenüber "pjnT und -pjjö) die positive Aus-
sage enthält, daß Israels Name weder vernichtet noch ver-
tilgt werden wird. Ebenso Zeph. 3, 7; Mal. 2, 15; PS. 22, 9;
Prov. i, 22.

In einigen Fällen läßt sich der Personenwechsel durch
das Einwirken eines Zwischensatzes oder eines Wortes, das
noch aus dem vorhergehenden Text nachwirkt, erklären,

fasse ich als Impcr. gegen G.-K. § 76 d,
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£>er Personenwechsel in der Bibel.

Dazu gehören: Jes. 52,14. Der Übergang von *]*by in
und 1 läßt sich durch das Einwirken des Zwischensatzes

erklären. In Jes. 63, 7 ist D^DJ im Gegensatz zu
lDi>ö:i (V. 7 a) durch das Dazwischentreten von btT\W rPZb
veranlaßt. In Jer. 21,14 bezieht sich das Suffix der 3. Person
der zweiten Vershälfte (mjTÜ, ) auf die Bewohnerin
des Tales, die in V. 13 angeredet ist.

Hinter ausdrücklich gesetzten Vokativen tritt ebenfalls
der Übergang von der Besprechung zur Anrede ein.1) Vgl.
Mi. i, 2 ü55 D^Dy lyülP, das durch i Reg. 22, 28*) gestützt
ist; ferner Ri. 5, 31 (nach Nennung Gottes im Vokativ). — Auf
diese Weise läßt sich auch PS. 20, 10 erklären, wo mehrere
Neuere nach dem Vorgang der Septuaginta 1MJJ1 ^ JWIPT
lesen. Das ist nicht nötig. Unter "J^DD ist in diesem Vers
Gott zu verstehen, ebenso wie PS. 145, i. In der ersten
Vershälfte wird Gott angeredet, in der zweiten geht der
Psalmist zur Besprechung über und sagt von Gott aus,
daß «er uns erhören wird am Tage, da wir ihn anrufen».
Das Suffix der i. Person in WJP und OKlp bezieht sich auf
die israelitischen Krieger (vgl. V. 8b, gb). Da in diesem
Psalm der König nur einmal direkt mit Namen genannt
wird und zwar mit rPPD (V. 7), durfte der Sänger "| ? auf
Gott bezogen haben, ohne ein Mißverständnis zu befürchten. *)

Ferner gehören hieher PS. 115, 9—11, wo im Refrain
dreimal ^ - pnjy. nach Imperativen im Vordersatz steht.
HITZIG'S Annahme, daß sich das Suffix der 3. Person auf
das ausziehende oder ausgezogene Heer bezieht, ist willkür-
lich. Im ganzen Psalm ist von einem solchen Heer keine
Rede. Das Suffix muß sich auf Israel beziehen. Viele der

1) Vgl. KÖNIG, a. a. O. S. 247.
2) Vgl. noch Hi. 17, 10, wo Q^ das Prädikat ebenfalls in der 2. Per-

son hat.
3) Die Septuaginta und Targum, die beide auf verschiedene Weise ab-

weichend vom masoretischen Text übersetzen, legen ihrer Übersetzung ihre exege-
tische Deutung zugrunde.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 9:07 AM



30 J. Sperber

Neueren lesen daher mit der Septuaginta $ bzw.
statt HO? bzw. ^?. Andere (wie FRZ. DELITZSCH und
KITTEL), die die masoretische Überlieferung beibehalten,
nehmen an, daß der zweite Halbvers eine Antwort der Ge-
meinde darstellt. Aber mit den vorangegangenen Beispielen
zusammengehalten, liegt auch hier nach dem Vokativ ^ ^
ein Übergang in die Besprechung vor. Vgl. PS. 33, 20, wo
das Suffix der i. Person beibehalten wird, da der Vers eine
Aussage darstellt.

Durch die Annahme dieses Überganges von der 2. zur
3. Person erklären sich auch sonst mehrere schwierige Verse.
Dazu gehört Gen. 49, 4. Sein Gesicht abwendend, spricht
Jakob DJJJ ^yat\ «mein Bett hat er bestiegen», nachdem er
ihn vorher angeredet hatte. Aus demselben Grund mag auch
der Personenwechsel in Jes. 29, 9 veranlaßt worden sein. Im
Vordersatz stehen vier Imperative, darauf wendet sich der Pro-
phet von seinen Zuhörern ab und spricht, indem er ihren Zu-
stand als Trunkenheit oder Umnachtung bezeichnet:

tfSl ~ ]" tih\ In Jes. 45, 2 1 mag der plötzliche Über-
gang in die 3. Person (ItfJZif *]K) nach dem Imperativ pa-
renthetisch zu fassen sein («auch beraten mögen sie sich
zusammen»).1)

Anschließend daran mögen einige Bemerkungen über
den Personenwechsel in den Relativsätzen folgen.
Hier tritt die Erscheinung auf, daß überall, wo unter-
drückt ist, die Anrede sich in die Besprechung verwandelt.
vgi. jes. 44, ( TO? Kym "j?y apiayo nnjn); 5i, 7;
54, i. ii. An diesen Stellen geht überall die Anrede nach
dem Imperativ im Vordersatz zur Besprechung in der 3. Per-
son über.2) Doch kommt dieser Übergang auch an solchen
Stellen vor, an denen steht, vgl. Zeph. 2, 3; Jes. 31, 6,
wo im Hauptsatz der Imperativ, im Relativsatz jedoch die

1) Vgl. DILLMANN, Komm. z. St.
2) Vgl. S. D. LUZZATTO, Komm, zu Jes. i, 4.
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Der Personenwechsel in der Bibel. 3 I

3. Person steht; ferner Jes. i, 29; 31, 7; Ez. 23, 40; 37, 25,
wo umgekehrt im Hauptsatz die 3. Person, im Relativsatz
mit 1tW jedoch die 2. Person steht. Da "IIPK ursprüngliches
Demonstrativ war (G.-K. § 138) und der von ihm eingeleitete
Satz an den Vordersatz angereiht wurde, konnte in der Kon-
struktion ein freieres Verhältnis stattfinden. Von hier aus
mag sich dieses Verhältnis auch auf die Stellen übertragen
haben, an denen unterdrückt wurde.

In den Ausrufungssätzen bei Partizipien kommt eben-
falls der Personenwechsel vor, und zwar hat das Partizip,
das den Relativsatz vertritt, das Pronomen der 3. Person
bei sich, auch wenn es gleich dem Hauptsatz in der An-
rede steht. Vgl. Jes. 22,16 (ihjj? DllD >"^n); 47, 8; Ob. 3;
Mi. 7, 18; Hi. 18, 4. Mit dem Partizip fängt gleichsam ein
neuer Satz an, der zum vorangehenden parallel geht. Um-
gekehrt geht in Am. 6, 3 nach einem Partizip, das einen
Relativsatz vertritt, die Besprechung in die Anrede über.
In Jes. 5, 8 geht ebenfalls die 3. Person nach einem Partizip,
das im Ausrufungssatz steht und sich im verb. finit der
3. Person fortsetzt, in die Anrede über (D^ptfOTt). Dagegen
liegt in Jes. i, 4 und Am. 5, 12 kein Personenwechsel vor;
dort setzt sich vielmehr das Partizip in einem verb. finit. fort.

3. Seltenere Fälle des Personenwechsels. Seltener
sind die Fälle des Personenwechsels in den anderen Per-
sonen. In Jes. 10, 12; Am. 3, i liegt ein Übergang von der
3. zur i. Person vor. In beiden Fällen ist im ersten Halb-
vers der Name Gottes Subjekt, weshalb das Prädikat in der
3. Person steht. Die Fortsetzung der Rede in der i. Person
in Jes. a. a. O. beruht wohl auf dem Gegensatz zur Rede
des Assyrerkönigs, die im folgenden ebenfalls in der i . Per-
son angeführt ist. In Am. a. a. O. mag der Übergang durch
die in V. 2 angeführte Rede Gottes veranlaßt worden sein.
Ähnliche Fälle liegen vor in Hi. 14, 3; 19, 28. An beiden
Stellen sind es Zwischenrufe des leidenden Hiob. — Hos.
8, 5 läßt sich auch unter Annahme des Personenwechsels
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3 i J. Sperber

erklären. V. 8 a bedeutet: «verschmäht hat (Gott) dein Kalb,
Samarien.» fW ist transitiv und hat Gott, dessen Name zwar
hier nicht genannt ist, aber aus dem vorhergehenden Vers her-
vorgeht, zum Subjekt Dieser Satz geht parallel mit V. 3 a,
in welchem es heißt, Israel habe das Gute verschmäht In
V. 8b spricht Gott in der i. Person weiter.

Umgekehrt findet in Jes. 22,19 ein Übergang von der
i. zur 3. Person statt, indem V. 19 a, wo Gott in der i. Per-
son spricht, als Parenthese zu fassen ist, da die ganze vor-
hergehende Rede (V. 17 ff.) in der 3. Person gehalten ist
In Jes. 42, 24 schließt sich der Prophet mit 3 mit den
Exulanten zur Volkseinheit zusammen und weist mit OK,

auf die Sünder näher hin.1) In Hi. 22, 17 ist der Über-
gang durch den folgenden Vers veranlaßt Dagegen liegt
in Jes. 10, 30 kein Personenwechsel vor. bezieht sich
auf Gott, mrr auf den Assyrer.

In Dt. 32, 15 und Jes. 33, 2*) geht die Besprechung in
die Anrede und dann wieder in die Besprechung über. Um-
gekehrt geht in 2 Sm. 7, 23 die Anrede zuerst in die Be-
sprechung und dann wieder in die Anrede über. In diesen
Fällen ist der zwischen den beiden Satzenden stehende Per-
sonenwechsel als parenthetische Anrede oder Besprechung
aufzufassen.

.
Aus dem hier vorgebrachten Material geht zur Genüge

hervor, daß der Personenwechsel als Stilerscheinung für
die Sprache der Bibel gesichert ist Man kann wohl darüber
im Zweifel sein, ob der einen oder ändern Stelle diese Er-
scheinung zugrunde liegt, doch läßt sie sich im allgemeinen
nicht bestreiten. Die Bedenken, die sich gegen die eine oder

1) Vgl. DILLMANN, Komm. z. St.
2) Die Annahme DILLMANN'S, daß sich OJTU auf <^ abwesenden Krieger

bezieht, ist gezwungen. Die Anreihung des folgenden Gliedes mit )^ spricht
gegen die PeS. und das Targ., die Wy/^ lesen wollen.
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Der Personenwechsel in der Bibel. 33

andere Stelle erheben mögen, müssen, wie'gesagt, schwinden,
wenn die einzelne Stelle nicht für sich allein, sondern im
Zusammenhang mit allen übrigen ihresgleichen behandelt
wird. Ein Gesetz, auf Grund dessen der Personenwechsel
stattfinden muß, wird sich nicht entdecken lassen, da diese
Erscheinung keine gesetzmäßige, vielmehr eine Stilfreiheit ist.

Bei der Anführung der in Betracht kommenden Stellen
war ich bemüht darauf hinzuweisen, worauf der Personen-
wechsel in den einzelnen Fällen beruhen mag und wodurch
er veranlaßt worden sei. In einer großen Anzahl von Fällen,
bei denen der Personenwechsel innerhalb des Verses eintritt,
wird in dem folgenden Verse diese Person weiter beibehalten.
Wir wissen aber andererseits, daß im prophetischen Schrift-
tum oft die Rede von der Anrede zur Besprechung und
umgekehrt übergeht (s. S. 23 f.). In unserm Fall liegt nun
dieselbe Erscheinung vor, nur mit dem Unterschied, daß
hier der Redner seinen Satz nicht zu Ende gesprochen
hat, sondern mitten drin die Anrede gewechselt hat Von
hier aus mag sich diese Erscheinung auch auf die Stellen
übertragen haben, an denen sie entweder am Ende des Ab-
schnittes auftritt, oder zwar mitten in der Rede, ohne daß
jedoch die jetzt eingetretene Person sich in den folgenden
Versen fortsetzt Im ersten Fall soll durch den Personen-
wechsel entweder ein wirkungsvoller Schluß hervorgerufen
oder eine positive Aussage ausgedrückt werden, im zweiten
Fall ist er meistens als Parenthese aufzufassen.

Der «Personenwechsel» bietet also nichts Außergewöhn-
liches, er reiht sich vielmehr in die Stilerscheinungen ein,
die den Propheten eigentümlich sind. Die Exegese muß
diese Erscheinung buchen, da sie für dieselbe von großer
Bedeutung ist

ZeiUcbr f. Awjriologie, XXXII.
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